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Liebe Gemeinde, nun ist es wieder so weit: Das Fest hat begonnen und 

wir lassen alles hinter uns, was war und besinnen uns auf das, was wir mit 

diesem Fest feiern. Weihnachten ist ja nicht nur was für Kinder. Das 

biblische Weihnachten spiegelt harte Lebenswirklichkeit. Da wird vom 

römischen Weltherrscher Augustus erzählt, der möglichst viel aus seinen 

Untertanen herausholen will und durch seinen beauftragten Statthalter 

Cyrenius noch mehr Steuern von ihnen einzutreiben sucht. Auch damals 

war also das Geldthema zentral, nicht ganz so dramatisch wie in unseren 

Zeiten des Turbokapitalismus. Genau vor diesem Hintergrund spielt die 

biblische Weihnachtsgeschichte.  Nicht kuschelig in einer idyllischen Oase 

oder konsumfreudig auf dem Weihnachtsmarkt. Die biblische 

Weihnachtsgeschichte gehört mitten hinein in die harte Realität dieser 

Welt mit Gewinn und Verlust, Angebot und Nachfrage, Armut und 

Reichtum. Maria und Joseph können ihrem Kind kein schönes Zimmer 

bieten mit Babybett und Spielsachen. Und doch sind sie, im doppelten 

Wortsinn, guter Hoffnung. Denn der durch sie zur Welt kommt, verkörpert 

das gerade Gegenteil dessen, was in unserer Gesellschaft gilt und zählt. 

Im Futtertrog geboren und von Anfang an heimatlos, wird der Mensch, in 

dem Gott zur Welt kommt, zum persönlichen Widerspruch gegen alles 

überhebliche Getue und Großtungehabe.  Nicht Augustus in Rom, nicht 

Wallstreet und Landesbanken sollen die Welt regieren. Ab sofort gibt es 

eine ganz andere Instanz. Denn mit diesem Kind, das in Bethlehem zur 

Welt kommt, beginnt eine neue Geschichte:  

Eine neue Einstellung zum Leben kommt mit diesem Kind zur Welt. Das 

zeigt sich bei ihm schon in jugendlichem Alter und später noch auffälliger 

beim erwachsenen Jesus. Denn Jesu Leben erfüllt sich in einer so noch 

nicht dagewesenen Bereitschaft zum Teilen. Niemand soll mehr hungern 

oder um sein Altenteil bangen müssen. Kein Steuersatz oder Vermögen 

sollen fortan den gesellschaftlichen Status bestimmen. Der in Jesus 



menschlich nahe Gott verkörpert das genaue Gegenteil von alldem, was 

unter uns üblicherweise zählt und gilt. Schon die Umstände dieser Geburt 

zeigen diesen Gegensatz: Geburt im Abseits. Zugiger Viehstall. 

Futterkrippe als Bett. Und doch alles da, was das Kind braucht. Eine 

Mutter. Ein Vater. Eine Bleibe. Und das Kind ist gesund. Trotz widriger 

Umstände eine normale Geburt.  

Ein Neugeborenes, das etwas in uns anrührt, was tief verschüttet ist in 

uns, das Kind in jedem von uns. „Wir könnten Menschen sein. Einst waren 

wir schon Kinder. Wir spielten im Sand. Wir hielten die Muschel ans Ohr. 

Wir hatten Zeit.“ (Max Frisch). Das Kind sagt uns: Erinnere dich. Erinnere 

dich an das, was du mit deinem Leben bekommen hast und schütze es. 

Das Kind fragt nicht: Was kommt auf mich zu? Das Kind lebt ganz im Hier 

und Jetzt. Zweitrangig die Umgebung. Licht auch in der ärmsten Hütte. 

Hauptsache nicht allein. Ob Mutter oder Vater oder auch noch andere - 

Hauptsache, jemand ist da, der für das Kind sorgt und es annimmt. Wie 

die Hirten in der Weihnachtsgeschichte. Randfiguren der Gesellschaft. 

Arme Habenichtse. Ausgerechnet sie sind die Ersten, die die gute 

Nachricht bekommen: 

„Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren 

wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der 

Herr, in der Stadt Davids.“ 

Diese Nachricht mitten in der Nacht holt auch schläfrige Leute aus ihrem 

Tiefschlaf. Sie haben ja nichts, also auch nichts zu verlieren. Die Aussicht 

auf große Freude macht sie wach und bringt sie dazu, dass sie sich mitten 

in der Nacht auf den Weg machen. „Und da die Engel von ihnen gen 

Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen 

nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns 

der Herr kundgetan hat.“ 

„Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind 

in der Krippe liegen.“ 

  Hätten wir auch so wie sie alles stehen und liegen lassen? Oder wären 

wir lieber draußen geblieben und hätten unsere Schäfchen gesichert. Aber 



dann hätte sich gar nichts getan, dann hätten wir das Wunder dieser 

Nacht verpasst, das Wunder neuen Lebens.  Aber wie sonst soll Neues ins 

Leben kommen, wenn nicht so? Wo kämen wir hin, l G, wenn alle sagen, 

wo kämen wir hin und keiner ginge, um nachzusehen, wohin wir kämen, 

wenn wir gingen.  Die Hirten haben sich auf den Weg gemacht, und so  

die große Freude erfahren, die ihnen vom Himmel verheißen wurde; „Euch 

ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr.“  Was sie 

erleben, hat der Mystiker Angelus Silesius so ausgedrückt: 

 „Das Licht der Herrlichkeit scheint mitten in der Nacht. Wer kann es 

sehen? Ein Herz, das Augen hat und wacht. Gott schließt sich unerhört in 

Kindes Kleinheit ein. Ach, möcht’ ich doch ein Kind in diesem Kinde sein.“ 

(Angelus Silesius). 

Unglaublich: Gott begibt sich in unsere Hände. Gott vertraut sich uns 

Menschen an. Und diese Geschichte Gottes geht weiter,  

wo wir uns von diesem Vertrauen Gottes zu uns Menschen tragen lassen.  

Daraus wie von selbst die Frage: Wie bedeutet uns dieses Kind in der 

Krippe? Klare Antwort: Mit diesem Kind kommt neues Leben zur Welt. Und 

das heißt: Auch wir können neu anfangen, können die Dinge des Lebens 

immer wieder neu angehen und zu begreifen suchen – wie das Kind, das 

zum ersten Mal die Augen öffnet und seine Hand um den Finger der 

Mutter schließt. Oder wie das Baby, das heranwächst und irgendwann  

selber auf die Beine kommt und eigene Schritte geht. 

„Christus ist geboren“ - Können wir noch staunen über das neue Leben in 

diesem Kind?  „Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, 

der Herr.“ Heiland, das heißt so viel wie Retter, Erlöser. Heiland ist einer, 

der das Kaputte heil machen will. Nicht mit großmächtigem Getue,  

sondern mit der Behutsamkeit einer Liebe, die das Leben mit all seinen 

Geschöpfen liebt ohne Wenn und Aber. 

Unsere Stuttgarter Prälatin Gabriele Arnold schrieb in ihrem 

Weihnachtsbrief: „Es gibt so viel Dunkles und Schweres und so viele 

Herausforderungen. Ich denke an die Klimakrise und die berechtigte 

Ungeduld junger Menschen. Ich denke an das Erstarken des 



Rechtspopulismus in unserem Land und den neu aufflammenden 

Antisemitismus. Wir brauchen viel Licht und viel göttliche Weisheit, um an 

all diesen Problemen nicht zu verzweifeln und uns mutig zu bekennen, für 

die Würde aller Menschen, für die Bewahrung der Schöpfung und für eine 

Gesellschaft, in der alle willkommen und geachtet sind.“  

L G, mich hat beeindruckt, was mir ein lieber Freund zu Weihnachten 

geschrieben hat: „Suche Frieden und jage ihm nach,  

war die Jahreslosung dieses Jahres und das ist heute aktueller denn je. 

Nicht nur unzählige Kriege, Konflikte, Zusammenstöße und Ausbeutungen 

prägen das Gesicht dieser Erde, sondern in zunehmendem Maß auch die 

Unruhen, Proteste und Straßenschlachten an vielen Stellen dieses 

Planeten. Hier wie dort verlieren viele Menschen ihr Leben und werden 

unzählige Kinder frühzeitig mit Gewalt, Terror und Brutalität konfrontiert 

und überschüttet. Ist das die Erde, von der die Engel an Weihnachten 

gesungen haben: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen? 

Genau genommen sehnt man sich nach einer Rückkehr Jesu, der die 

Religionen eint, der die Waffen stumpf werden lässt, der der Zerstörung 

der Erde Einhalt gebietet und der eine gerechte Weltordnung einrichtet.  

Nur so kann ich mir eine Überlebensmöglichkeit dieser Menschheit 

vorstellen“. Soweit der Weihnachtsgruß meines Freundes.  

L G, Die Lichter am Weihnachtsbaum und auf unsrem Altar leuchten nicht 

ohne Grund. Mitten unter uns kommt Gott zur Welt. Nicht auf der großen 

Weltbühne, sondern ganz unscheinbar und unauffällig. Das sagt denen 

wenig, für die nur das Große zählt. Aber denen, die um ihr Menschsein 

wissen und die eigene Unzulänglichkeit, für die ist das mehr als genug. 

Jemand hat das für sich so beschrieben: 

Meistens wird Gott ganz leise Mensch. 

Die Engel singen nicht. 

Die Könige gehen vorbei. 

Die Hirten bleiben bei ihren Herden. 

Meistens wird Gott ganz leise Mensch. 

Von der Öffentlichkeit unbemerkt. 



Von den Menschen nicht zur Kenntnis genommen. 

In einer kleinen Zweizimmerwohnung. 

In einem Asylantenwohnheim. 

In einem Krankenzimmer. 

In nächtlicher Verzweiflung. 

In der Stunde der Einsamkeit. 

In der Freude am Geliebten. 

Meistens wird Gott ganz leise Mensch. 

Wenn Menschen zu Menschen werden.“ (Andrea Schwarz) 

L G, Gott wird Mensch. Ganz irdisch. Ein Kind. Wenn das kein Grund zum 

Freuen ist! Frohe Weihnachten, l G! Amen. 

 




